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IPAD-REGELN 

Das iPad ist ein Arbeitsgerät zur Verwendung im Unterricht und zum Lernen zu Hause.  
Daher halte ich mich an folgende Regeln: 

GRUNDLEGENDES 

 
Ich habe mein iPad in der Schule immer dabei. Auch habe ich (ab SJ 2021/2022) meinen Stift und 
meine Kopfhörer immer dabei. 

 Ich sorge dafür, dass der Akku meines iPads und der Stift für die Schule ausreichend geladen sind. 

 Alle anderen elektronischen Geräte sind in der Schule vollständig ausgeschaltet (Handy!) 

 Eltern und Lehrkräften ist jederzeit Zugriff auf das iPad zu gewähren! 

 Das iPad schütze ich mit einer passenden Hülle. 

 In der Schule darf ich nur das schulische iPad nutzen. 

DAS IPAD IM SCHULBETRIEB 

 Ich fotografiere oder filme niemals andere Personen ohne deren ausdrückliches Einverständnis. 

 Ich veröffentliche niemals Fotos oder Videos, die ich in der Schule gemacht habe. 

 Ich veröffentliche niemals Fotos von Leistungsnachweisen. 

 Ich veröffentliche niemals Unterrichtsmaterialien, die Lehrkräfte zur Verfügung gestellt haben. 
 
(„Veröffentlichen“ heißt verschicken an ein anderes Gerät – oder das Hochladen in ein Portal) 

DAS IPAD IM UNTERRICHT 

 Im Unterricht verwende ich das iPad nur dann, wenn ich dazu aufgefordert werde. 

 
In Unterrichtsphasen, in denen das iPad nicht verwendet wird, lege ich es zugeklappt oder mit der 
Scheibe nach unten auf den Tisch oder stecke es in die Schultasche. 

 
Ich schalte im Unterricht nur dann den Ton ein, wenn die jeweilige Lehrkraft es für die aktuelle Arbeit 
erlaubt hat. 

 Während des Unterrichts dürfen nur Apps geöffnet sein, die für die jeweilige Stunde benötigt werden. 

 Während des Unterrichts darf KEINE App Mitteilungen senden! („Nicht stören“) 

 
Die Lehrkraft hat das Recht, sich von der Schülerin in „Einstellungen → Mitteilungen“ zeigen zu lassen, 
ob alle Mitteilungen ausgeschaltet sind. 

 
Die Lehrkraft hat das Recht, durch einen Doppelklick auf den Home-Button zu kontrollieren, welche 
Apps im Hintergrund geöffnet sind. 

APPS UPDATEN UND INSTALLIEREN 

 
Regelmäßig kontrolliere ich, ob Apps und das Betriebssystem iOS ein Update zur Verfügung gestellt 
haben und aktualisiere diese dann. 

 Updates von iOS und Apps mache ich zu Hause – nicht in der Schule! 

 
Falls neue Apps für den Unterricht gebraucht werden, installiere ich diese möglichst zeitnah auf 
meinem iPad 


